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1. Was passt in den Text? Markieren Sie die richtige Lösung. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Was ist Parkour? 
 

 

Parkour ist eine besondere Form der Fortbewegung, man ________ (0) fast sagen, die Kunst 

der Fortbewegung. Jede Treppe, jede Bank oder jede Hauswand wird benutzt, um 

überwunden zu ________ (1) und das auf möglichst effektive Art und Weise. Ziel des 

Parkours ist es, nicht den Fußgängerweg zu benutzen, ________ (2) andere Möglichkeiten zu 

finden, z.B. die Abkürzungen über ein Hausdach. Diese Sportler sehen also ________ (3) 

Hindernisse, sondern nur neue Wege. ________ (4) dieser Sportart geht es nicht ums 

Gewinnen oder Verlieren, es ist einfach ein ________ (5) Ganzkörpertraining mit einem 

hohen Maß an Konzentration. ________ (6) nämlich gerade auf einer hohen Mauer balanciert, 

sollte dabei nicht gedanklich abschweifen. Für diese Sportart sollte man jedoch neben einer 

guten Sprungkraft auch ________ (7) Kraft in den Armen haben, da man sonst nicht auf die 

Mauer springt, sondern davor.      

  

 A B C D   

(0) könnte könnten könntest könntet   

(1) geworden werden wird wurde 1.  

(2) aber denn oder sondern 2.  

(3) kein keine keinen keines 3.  

(4) Aus Bei Mit Zu 4.  

(5) speziell spezielle spezieller spezielles 5.  

(6) Was Wer Wie Wo 6.  

(7) viel viele vieler vieles 7.  

 

 7 Punkte  

Quelle: NZJunior 23/2013, S. 7 



Német nyelv – emelt szint 

4 / 7 

2. Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. Achtung! Ein 

Wort kann mehrmals vorkommen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 

 

 

 

Wer hat den Minirock erfunden? 
 

Miniröcke gehören heute     in      (0) den Kleiderschrank fast aller Frauen. 

 

……………. (8) wann gibt es eigentlich Miniröcke? Und wer hat sie erfunden?  

 

Der erste Minirock tauchte 1932 ……………. (9) der Aufführung der Operette 

„Der Zarewitsch“ in Deutschland auf.  

Damals war es aber nur ein Bühnenkostüm.   ……………. (10)  

die Modewelt eingeführt hat das kurze Röckchen die britische 

Designerin Mary Quant 1962. Angeblich, weil sie sich ……………. (11) eine  

Bemerkung von Mode-Ikone Coco Chanel geärgert hatte, die meinte, das Knie sei 

das hässlichste Körperteil der Frau. Das fand Mary Quant so unverschämt, dass  

 sie die Röcke ihrer Kollektion ……………. (12) Protest einfach abschnitt. Der 

Minirock war geboren! Die erste Präsentation …………….. (13) dem Laufsteg  

war reine Provokation: Mary Quant ließ ihre Erfindung von Models vorführen, 

die zu aufreizender Beat-Musik tanzten. Ein Skandal zunächst, dann ein Welt- 

erfolg. Bald trug alle Welt – …………….. (14) der Sekretärin bis zur Hausfrau 

 – Mini. Mary Quants Plan ging auf: Sie bot Mode zu erschwinglichen Preisen an. 

Bald belieferte sie von London aus Geschäfte …………….. (15) der ganzen Welt. 

Allein in Japan gibt es heute ……………. (16) 300 Mary-Quant-Boutiquen. 

…………….. (17) dem Minirock schuf Quant ein Kleidungsstück, das das  

Lebensgefühl der 1960er Generation verkörperte. Vor allem Schüler und 

Studenten begannen, sich …………….. (18) die Welt der Erwachsenen  

aufzulehnen und die Regeln der Gesellschaft in Frage zu stellen. Ende der 60er  

Jahre griffen auch französische Modehäuser wie Christian Dior oder Yves Saint 

Laurent den neuen Modetrend auf. Damit war der Minirock endgültig 

anerkannt. 

 

Quelle: http://www.wasistwas.de/details-wissenschaft/wer-hat-den-minirock-erfunden.html

8.  

9. 
 

 

10. 
 

 

11. 
 

 

12. 
 

 

13. 
 

 

14. 
 

 

15. 
 

 

16. 
 

 

17. 
 

 

18. 
 

 

11 Punkte 
 

 

auf, aus, bei, gegen, in, mit, über, seit, von 
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3. Schreiben Sie die angegebenen Verben in der richtigen Form in den Text. (0) ist ein 

Beispiel für Sie. 

 

Puzzle – für Einzelspieler und Wettkämpfe 
 

 

(0) verlangen 

 

(19) bedeuten 

 

(20) erfinden 

 

 

(21) kleben 

 

 

 

(22) setzen 

 

(23) verkaufen 

 

 

(24) sein 

 

 

(25) lösen 

 

 

 

(26) herstellen 

 

 

 

(27) eignen 

 

(28) werden 

 

Ein Puzzle ist ein Legespiel, das je nach Schwierigkeits-

grad viel Geduld          verlangt      (0). Es ist ein altes 

Spiel und kommt aus England. Ins Deutsche übertragen 

……………………… (19) es so viel wie „Laub-

sägenspiel“. 

……………………… (20) hat es der englische 

Kartenhändler John Spilsbury im Jahre 1767. Und bei 

ihm kommt die Laubsäge ins Spiel. Er 

……………………… (21) nämlich eine Landkarte von 

Großbritannien auf ein Holzbrett und zersägte es mit 

einer Laubsäge entlang der Grenzen der verschiedenen 

Grafschaften. Aufgabe der Spieler war es, die Karte 

wieder richtig zusammen zu ……………………… (22). 

Und John Spilsbury war recht erfinderisch und 

…………………… (23) sein Legespiel als „Lehrmittel 

zur Erleichterung des Erdkundeunterrichts“. Im 

Gegensatz zu vielen heutigen Puzzles 

……………………… (24) die Teile nicht verzahnt, 

diese Spiele kamen erst in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts auf. Anfang des 20. Jahrhunderts 

……………………… (25) dann die Massenproduktion 

die bis dahin in Handarbeit gefertigten Puzzles ab. Damit 

wurde das Spiel billiger und beliebter.  

……………………… (26) wird es ähnlich wie vorher 

auch, ein auf Pappe gedrucktes Motiv wird mit einer 

Stanze in viele kleine Teile zerlegt. 

Obwohl sich das Spiel besonders für Einzelspieler 

……………………… (27), werden inzwischen sogar 

schon Wettbewerbe ausgetragen. Beim 3. Deutschen 

Puzzletag 2008 ……………………… (28) aus 4800 

einzelnen Puzzles ein zusammenhängendes Riesenpuzzle 

mit insgesamt 1.034.378 Teilen gelegt und damit der bis 

dahin geltende Weltrekord gebrochen. 
Quelle: NZJunior 33-34/2014, S. 14 

  

 

 
 

19.  

  

20.  

21.  

 

 

 

 

  

22.  

23.  

  

24.  

25.  

  

  

26.  

  

27.  

28.  
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4. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Rubrik. 

Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

Wie täglich die Zeitung entsteht 
 

100 Schulklassen besuchten bei den „KLASSE-Tagen“ die Mediengruppe Main-Post, 

darunter auch die Klassen 4a und 4b der Volksschule Giebelstadt. An einer über 100 Jahre 

alten Druckmaschine erklärten zwei Auszubildende, _______ (0). 

Wie anstrengend es damals war, _______ (29), durften die Kinder erfahren, indem sie zu 

zweit die Kurbel der Druckwalze drehten. Weiter ging es zu den riesigen Papierrollen, 

_______ (30). Eine Papierrolle enthält 20 bis 25 Kilometer Papierbahnen und für die 

Herstellung der Tageszeitung werden jährlich etwa 12 000 Rollen verwendet. 

Auch konnten die Schüler ausprobieren, _______ (31). Bis zu sechs Kinder stellten sich dabei 

auf die Papierwaage, _______ (32). Besonders großen Spaß hatten die Kinder, als sie an einer 

anderen Station Papier von einer Riesenrolle fetzen durften. Sie staunten, wie reißfest 

Zeitungspapier ist. 

In einem Video wurde den Kindern der Verlag vorgestellt. Danach gelangten sie zum 

Druckzentrum, _______ (33). Anschaulich erklärten zwei Auszubildende die Funktionsweise 

der Druckmaschine. Die Schüler staunten, _______ (34). Sie konnten auch hören, wie groß 

der Lärm in so einer Halle ist, wo kreuz und quer fertige Zeitungen auf Bahnen laufen. Weiter 

ging es zur Redaktion. Zwei Frauen zeigten am Beispiel: „Der FC Bayern München kommt 

nach Giebelstadt“, wie vielfältig recherchiert werden muss, _______ (35). 

 

A) dass täglich 80 000 Zeitungsexemplare gedruckt werden können 

B) die eine sehr gute Qualität hatte 

C) eine Seite per Hand zu drucken 

D) ohne dass es riss 

E) um daraus einen Zeitungsartikel zu verfassen 

F) von denen eine einzelne etwa 1,5 Tonnen wiegt 

G) wie man früher gedruckt hat 

H) wie viel Druck so ein Stück Zeitungspapier aushält 

I) wo ihnen eine neue Druckmaschine vorgeführt wurde 

0. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 

G        

 

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 

     
  

 

7 Punkte 
 

Quelle: http://www.mainpost.de/specials/klassegesamt/klasse/klasse_artikel.artikel/Volksschueler-zu-Besuch-

im-Wuerzburger-Druckzentrum;art779,7485892 

 

http://www.mainpost.de/specials/klassegesamt/klasse/klasse_artikel.artikel/Volksschueler-zu-Besuch-im-Wuerzburger-Druckzentrum;art779,7485892
http://www.mainpost.de/specials/klassegesamt/klasse/klasse_artikel.artikel/Volksschueler-zu-Besuch-im-Wuerzburger-Druckzentrum;art779,7485892
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Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 

2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 


